Zertifikatslehrgang Fachbauleiter/in Fußbodentechnik seit 2015 in Weimar
Seit Februar 2015 findet in den Räumen der Bauhaus-Universität in Weimar der Zertifikatslehrgang
Fachbauleiter/in Fußbodentechnik statt. Die Weiterbildung ist ein Kooperationsprojekt der
Bundesfachschule Estrich & Belag e.V. und der Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar e.V.
Diese Weiterbildungsmaßnahme eignet sich als Qualifikation für Führungskräfte und Mitarbeiter von
ausführenden Firmen der Gewerke Bodenbelag, Estrich, Maler, Parkett und Raumausstattung.
Die Lehrgangsteilnehmer erlernen grundlegende Instrumente zur fachgerechten Bearbeitung von
Aufträgen, insbesondere im Objektbereich. In vier Präsenzwochen (jeweils von Montag bis Freitag)
werden folgende inhaltliche Schwerpunkte behandelt:
 Basiswissen Baurecht und Betriebswirtschaftliche Grundlagen
 Fachspezifische Vorträge zu den Themen Untergründe, Vorbereiten von
Untergründen/Verlegewerkstoffe, Bodenbeläge, Besondere Verlegearten/Anforderungen,
Reinigung
Neben der Vermittlung der theoretischen Bausteine wird das Fachwissen unmittelbar in praktischen
Übungen umgesetzt.
Ziel dieser Weiterbildung ist es, den ständig steigenden Anforderungen an die Qualität in der
Bauausführung gerecht zu werden. Der Lehrgang basiert auf dem aktuellen Stand der Normung, den
neuesten Entwicklungen von Produkten in der Bodenbelagsbranche und berücksichtigt die aktuelle
Rechtsprechung.
Ein Absolvent der Weiterbildungsmaßnahme fasst seine Eindrücke zusammen:
„Keiner kommt von einer Reise so zurück, wie er weggefahren ist.“ Dieses Zitat vom britischen
Schriftsteller Graham Greene - zu lesen an der Fassade des Hotels Amalienhof in Weimar - fasste
meine Gedanken nach Abschluss des dortigen Zertifikatlehrgangs Fachbauleiter/in Fußbodentechnik
im Frühjahr 2015 treffend zusammen. Innerhalb von vier Lehrgangswochen erlernte ich in einer bunt
gemischten Gruppe von Teilnehmern die Grundlagen für die Tätigkeit als Fachbauleiter im
Themengebiet. Den Veranstaltern ist es gelungen, für die einzelnen Fachrichtungen ausgewählte
Spezialisten zu gewinnen. Deren Professionalität und Engagement ist es zu verdanken, dass der
Lehrgang nicht nur zur theoretischen Wissensvermittlung diente, sondern auch breiten Raum für die
praxisrelevanten Problemstellungen auf den Baustellen bot. Als besondere Bereicherung in diesem
Zusammenhang empfand ich den Mix der Berufsgruppen unter den Lehrgangsteilnehmern. Von den
hieraus entstandenen Diskussionen profitiere ich für meinen beruflichen Alltag besonders. Nachhaltig
erkenne ich bis heute, wie mein Blick für die gewerkübergreifenden Problemstellungen im
Baustellenalltag erweitert wurde. Bei allen Referenten möchte ich mich daher nicht nur für die
fundierten Vorträge bedanken, sondern auch für den notwendigen Raum zum Erfahrungsaustausch
und dem Moderieren der angeregten Diskussionen. Neben allen fachlichen Aspekten ist es allerdings
auch der guten Organisation und vor allem der herzlichen Betreuung durch die Mitarbeiter/-innen der
WBA verdankt, dass nach erfolgreich bestandener Prüfung alle der Meinung gewesen sind: Weimar
ist immer eine (Bildungs-)Reise wert. Daher freue ich mich schon jetzt auf das Absolvententreffen
aller bisherigen Teilnehmer dieses jährlich stattfindenden Lehrgangs!“
Der Lehrgang startet neu am 02. Februar 2017. Mit erfolgreicher Teilnahme erwerben die
Absolventen den Titel „zertifizierter Fachbauleiter/in Fußbodentechnik“.
Weitere Informationen zu den Inhalten und den Terminen erhalten Interessenten unter
www.wba-weimar.de, www.bfse.de oder unter 0177-4823946 (Frau Bittorf, Lehrgangsleiterin).

